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GESCHÄFTSKONTINUITÄT
mit der WEYTEC distributionPLATFORM

Geschäftskontinuität mit Lösungen von WEYTEC
Die Notfallwiederherstellungsplanung (Desaster Recovery) gewährleistet die Geschäftskontinuität für Unternehmen und Organisationen nach einem kurz- bis mittelfristigen Verlust kritischer Ressourcen. Jedes Unternehmen
muss seine eigenen kritischen Ressourcen ermitteln und anschliessend Lösungen konzipieren, implementieren,
testen und aufrechterhalten, um seine Geschäftstätigkeiten auch ohne diese Ressourcen weiter fortführen zu
können. Ein Verlust kritischer Ressourcen kann durch jedwede Art von „Unglück“ entstehen.
Zu den häufigsten Kategorien von Ressourcen, die aufgrund von Katastrophen verloren gehen können, gehören:
• Räumlichkeiten oder Gebäude (Brand, Überschwemmung, Bombendrohung, Besetzung, Erdbeben…)
• Belegschaft (Krankheit, Pandemie, Wetter, Verkehr, Verwaltungsstillstand, Staatsstreich, Terrorismus, Krieg…)
• IT-Dienste (Stromausfall, Wassereinbruch, Brand, Computerviren, Cyberangriffe, Ausfall kritischer Systeme…)
• Lieferanten (Versorger, Rohstoffe, Fertigprodukte...)

Verlust von Räumlichkeiten oder Gebäuden
Backup-Handels- oder -Kontrollraum
WEYTEC baut neben Handels- und Kontrollräumen auch entsprechende Backup-Einrichtungen für Kunden
an Zweit- (Dritt-, Viert- oder Fünft-) Standorten. Arbeitsplätze und Quellen (PCs, Workstations, Server, Plattformen, Systeme, etc.), die sich in Rechenzentren bei den Haupt- und Backup-Einrichtungen befinden, werden
über eine WEYTEC distributionPLATFORM (WDP) mittels redundanter Glasfaser-Leitungen verbunden. Die
WEYTEC distributionPLATFORM ist eine Switching-Plattform, die praktisch jedes System oder jede Quelle mit
einer nahezu unbegrenzten Anzahl an Arbeitsplätzen über LAN oder WAN verbindet. Die Entfernung spielt
dabei keine Rolle. Sowohl der Haupt-Standort als auch der Backup-Standort sind in die normalen Betriebsabläufe integriert.
Im Falle einer Katastrophe im Haupthandelsraum oder dem Kontrollraum begeben sich die benannten Händler oder Bediener vom „verlorenen“ Raum oder Gebäude zum Backup-Standort und nehmen umgehend die
gewohnten Geschäftsaktivitäten unter Einsatz aller nicht betroffenen Ressourcen auf. Durch die Richtlinie der
„freien Platzwahl“ der WEYTEC distributionPLATFORM wird sichergestellt, dass die Händler und Bediener sich
an jeden Arbeitsplatz an jedem Standort setzen können und Zugriff auf alle ihre Systeme und Quellen haben,
die in verschiedenen Systemräumen aufgestellt wurden. In diesem Szenario arbeitet die Belegschaft solange
vom Backup-Standort aus, bis der primäre Standort wieder verfügbar ist.

Redundante Standorte
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Verlust der Belegschaft
Primäre, sekundäre und tertiäre Standorte
Mit der WEYTEC distributionPLATFORM können Personen, die sich an verschiedenen operativen Standorten
befinden (in anderen Gebäuden, Städten, Ländern, Zeitzonen) die an einem Ort fehlende Belegschaft ersetzen.
Auf einer täglichen Basis ist dies bei Standorten von Bedeutung, die entweder unterbelegt, nicht jeden Tag
24 Stunden besetzt oder unbemannt sind. In einer Katrastrophensituation kommt dies zum Tragen, wenn die
Belegschaft an einem Standort plötzlich und auf unvorhergesehene Weise nicht mehr zur Verfügung steht.
So können z. B. kleinere Kontrollräume, die nur tagsüber besetzt sind, durch einen grösseren und 24 Stunden
betriebenen Standort während der Nacht übernommen werden. Umgekehrt können auch Mitarbeiter des kleineren Kontrollraums für fehlende Kollegen am grösseren Standort einspringen.
Auf alle Schlüsselquellen (z.B. Computer, Kameras, Messgeräte) an kleineren Standorten kann vom
Haupt-Standort aus in vollem Umfang zugegriffen werden und umgekehrt. Alle Alarme an jedem Standort
können durch Kontrollraummitarbeiter an jedem anderen Standort eingesehen, analysiert und zurückgesetzt
werden. Wenn beispielsweise nachts an einem zeitweise unbemannten Standort ein Notfallalarm ausgelöst
wird, kann ein Experte aus der Ferne leicht Massnahmen ergreifen. Dies ist ebenfalls sehr nützlich, wenn
die Experten ausschliesslich an einem anderen Standort verfügbar sind. Videowände können ebenfalls leicht
repliziert werden, so dass jegliche Arbeitsplatz-Bildschirme auf Videowänden an unterschiedlichen Standorten
angezeigt werden können.
Die WEYTEC distributionPLATFORM bietet ebenfalls Schutz auf Ebene des einzelnen Händlers oder Kontrollraum-Bedieners. Eine intelligente Zusammenlegung (oder gemeinsame Nutzung der Systeme) bedeutet, dass
die Vorgesetzten und/oder Kollegen für ein Belegschaftsmitglied einspringen können, wenn es beispielsweise
krank wird. Dadurch werden nicht nur die Vorschriften zur Sicherheit und Einhaltung von Beaufsichtigung
und Überwachung erfüllt, sondern auch der Schutz von Organisationen gegen den temporären Verlust von
wichtigem Personal unterstützt.
1.1

Keine Ausfallzeiten
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Verlust von IT-Diensten
Ortsübergreifende Systemräume
WEYTEC-Lösungen verwenden Sender und Empfänger, um Quellen in Räumen mit zentralisierten Systemen
oder Rechenzentren abseits vom Arbeitsplatz oder Büro aus steuern zu können. (Dadurch werden IT-Ressourcen vor Diebstahl, Schäden und Beschmutzung geschützt und ihre Lebenszyklen erhöht.) Eine WEYTEC
distributionPLATFORM sorgt dafür, dass auf alle diese entfernten Quellen in Echtzeit und von jedem Arbeitsplatz aus zugegriffen werden kann.
Strategien der Geschäftskontinuität erfordern oft mehrere Rechenzentren, sodass Quellen und Systeme untereinander aufgeteilt und beispielsweise in drei Rechenzentren jeweils ein Drittel der Daten gespeichert werden.
Wenn in diesem einfachen Fall ein Rechenzentrum ausfällt und die sich dort befindenden IT-Quellen aus
irgendeinem Grund verloren gehen, ist nur ein Drittel der gesamten Quellen betroffen. Die WEYTEC distributionPLATFORM verbindet die Benutzer mit den verbleibenden Quellen und sichert so die Geschäftskontinuität
mit zwei Dritteln der Systeme. WEYTEC-Lösungen integrieren somit die Geschäftskontinuität in ein operatives
Konzept.
Das letzte Beispiel einer Notfallwiederherstellung beschreibt die Situation, wenn ein WEYTEC distributionPLATFORM-Element verloren geht. Auf Netzwerkebene wird in diesem Fall automatisch auf redundante
Elemente umgeschaltet. Auf der WEYTEC distributionPLATFORM-Steuerungsebene wird ein fehlerhaftes
Hauptsteuerungselement automatisch überbrückt und auf den Hot-Standby-Slave umgeschaltet. Dies gilt sowohl für Umgebungen mit nur einem Standort als auch für mehrere Standorte, sodass die Kunden effektiv vor
einem Totalverlust ihrer WEYTEC distributionPLATFORM geschützt sind.

WEYTEC distributionPLATFORM ist die Antwort
WEYTEC-Lösungen können so konzipiert werden, dass die Kunden vor einem Verlust ihrer Räumlichkeiten,
ihrer Belegschaft und ihrer IT-Dienste geschützt sind. Die Einführung einer WEYTEC distributionPLATFORM
unterstützt Organisationen dabei, eine Unterbrechung der Dienste zu vermeiden, während verlorene Ressourcen wiederhergestellt werden. Die Schlüsselelemente eines ausfallsicheren Konzepts umfassen:
• Backup-Arbeitsplätze (operativ, Cold- oder Hot-Standby) an mehr als einem Standort
• Vervielfältigte Quellen, die in mehreren Systemräumen installiert sind
• Zusammenschaltung über redundante Übertragungsleitungen und
• Steuerung durch eine verteilte WEYTEC distributionPLATFORM
Durch eine effektive Planung für den Unglücksfall wird nicht nur die Geschäftskontinuität für Organisationen sichergestellt, sondern auch deren professioneller Ruf geschützt. Natürlich erfordert die Planung der Geschäftskontinuität ebenfalls die Entwicklung einer Vielzahl von Verfahren, wie z. B. das Festlegen von Rollen
und Aufgaben, Steuerung, Prozessbewertung, einen Rahmen für Krisenmanagement und vieles mehr. Auf
Ebene der IT-Infrastruktur jedoch kann die WEYTEC distributionPLATFORM das Risiko eines Totalverlusts
kritischer Ressourcen beträchtlich auf fast Null reduzieren. Mit Business Continuity Lösungen von WEYTEC
sind Sie nie aus dem Rennen.
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